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oder
=      & cos g) -f- $' sin -fr sin 90, ^ _ — Q,' gin gp _j_ ^/ sin ,$, cos ^
^* =         (p   -j- COS ^ ^//.
Der Übergang zu der umgekehrten Bewegung, welche in den Euler-schen Parametern nach pag. 31 durch Vertauschung von 93, ^, & mit — ^; —<p7 — 0- zu bewerkstelligen ist, liefert:
!tt = &' cos ^ -f~ y sin ^ sin ijj, x == ^' sin ^ — ^)r sin # cos i/;,
Nach 9?', ^'? ^' aufgelöst lauten die Gleichungen (7):
cos •"
(9)
. P sm 9 + g-cos-p,
^ sin ^ + * cos .V), (p cos <p — q sin 90).
Man kann diese Gleichungen (7) und (9) natürlich auch durch elementare Zerlegung der unendlich kleinen Drehung in Komponenten finden, wie dies in den Büchern vielfach ausgeführt wird.
Die Gleichungen (7) und (8) geben eine neue Darstellung für den Polhodie- und Herpolhodiekegel, welche freilich an Durchsichtigkeit den früheren nachsteht; die Gleichungen (9) sagen aus, wie sich die Parameter 9, t^; # beim Hinzutreten einer unendlich kleinen Drehung modifizieren; sie bilden einen Bestandteil desjenigen Differentialgleichungssystems, mit dessen Integration wir uns im vierten Kapitel beschäftigen werden. —
Wir haben im zweiten Paragraphen verschiedene Parametersysteme O*? ßy ?> ^? J., U? C, J); (p, ty, &) aufgestellt, durch welche wir die jeweilige Lage des Kreisels bestimmten; andrerseits lernten wir in diesem Paragraphen gelegentlich der Betrachtung unendlich kleiner Drehungen Parametersysteme kennen, durch welche der jeweilige Ge~ schwindigkeitszustand des Kreisels charakterisiert wird. Es sind dieses in erster Linie die Grofsen p, qt, r und cp, fy', O1'. —
Wir können die genannten Grofsen kurz als G-escliwindiglteits-koordinaten des Kreisels bezeichnen, u. zw. werden die p, q, r rechtwinklige, die cp', ^'7 #' schiefwinklige Geschwindig'keitskoordinaten zu nennen sein, weil wir bei Benutzung der ersteren den Drehungsvektor nach den rechtwinkligen Axen X, Y? Z, bei Benutzung der letzteren

